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UMBAUTEN
Das Waldeck bekommt einen neuen Look
und unser Vereinsgasthaus hat jetzt einen
barrierefreien Zugang.

2020 hat uns vor vielfältige neue Aufgaben gestellt, die wir
in dieser Form bislang nicht kannten. Bei allen, die an deren
Bewältigung tatkräftig mitgewirkt haben, möchten wir uns
ausdrücklich
bedanken
und
unsere
Anerkennung
aussprechen.
Wir haben nach dem ersten Lockdown im Frühjahr nach
Möglichkeiten gesucht, unseren Mitgliedern den Sport auf
neuen Wegen anzubieten. Nicht überall war dies möglich,
doch mit den ersten Lockerungen haben wir überall dort, wo
die Regeln es zuließen, das Sportprogramm gestartet. Fast
alle Abteilungen waren wieder aktiv im Sportbetrieb.
Die seit Anfang Oktober stark steigenden Inzidenzwerte und
dadurch ausgelösten Kontaktbeschränkungen führten erneut
zu starken Einschränkungen.
Das ist der aktuelle Stand, und wir halten uns an die
Vorgaben - wohl wissend, dass das für unsere TGS und die
Sportvereine im Allgemeinen schwierige Zeiten bedeuten
wird.

HOMEPAGE
Endlich modern

TGS GOES ONLINE
Sport in Zeiten von Corona

ERSTE ONLINESITZUNG
Die ordentliche Mitgliederversammlung
findet erstmals online statt.

VERABSCHIEDUNG
Nach 40 Jahren ist Schluss
Start der Abteilung Schwedenschach im Juni 2020 inkl. erstem
Turnier um den Hessenpokal (Abteilung Leichtathletik).
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NEUE HOMEPAGE
Es ist geschafft – die neue Homepage
ist seit diesem Sommer endlich
online. Alle Angebote sind strukturiert
und
übersichtlich
für
unsere
Mitglieder, unter anderem auch durch
unseren neuen Trainingskalender,
welcher alle Angebote der einzelnen
Abteilungen übersichtlich aufzeigt.

Durch das System „Contao“ kann die
Website von uns als Verein selbst
gepflegt werden. Hierfür geht ein
großer Dank an unseren Dienstleister
Michael Sonnek, welcher nicht nur
dieses tolle und moderne Design für
uns erstellt hat, sondern uns auch
ausführlich
in
das
System
eingearbeitet hat (www.sonk.de).

Das Waldeck hat
einen Aufzug
Um etwas richtig reifen zu lassen, braucht es manchmal
etwas länger, könnte man sagen, wenn man die Bauzeit
des fertig gestellten behindertengerechten Zugangs zum
Vereinshaus Waldeck der TGS Bieber betrachtet. Relativ
zügig ging es im Frühjahr 2018 voran, als die äußeren
Arbeiten am Gebäude anstanden. Auch der Innenausbau,
einschließlich der behindertengerechten Toilette konnte
bis zum Sommer abgeschlossen werden. Doch dann
begann das lange Warten auf das Aufmaß und die
Fertigung durch die Aufzugsfirma. Im November 2018 war
es dann soweit, die Aufzugteile wurden geliefert und das
Gehäuse und der Lift konnten vor Ort montiert werden.
Anschließend
wurden
auch
die
notwendigen
Anpassungen und Einführungen vorgenommen und der
Aufzug ist nun seit gut 1 ½ Jahren Tagen in Betrieb.
Die TGS freut sich, dass jetzt auch Menschen mit
Einschränkungen oder Behinderungen ihr Vereinshaus
barrierefrei betreten können. Insbesondere im Hinblick auf
den weiteren Ausbau des Bereichs Gesundheitssport ist
uns das ein wichtiges Anliegen. Das Projekt wurde
seitens des Landes Hessen und der Stadt Offenbach
finanziell gefördert, was die Verantwortlichen der TGS
dankbar anerkennen.

Die ordentliche Mitgliederversammlung
2020 war bemerkenswert. Aufgrund der
gegebenen
Kontaktbeschränkungen
fand sie erstmals im virtuellen Raum
statt, was aber den Beratungen und Entscheidungen nicht abträglich war. Es war aber auch ein Tag des
Abschieds, denn unser seitheriger 2. Vorsitzender Jürgen Lassig
kandidierte nicht mehr. Nach nahezu 40 Jahren engagiertem Wirken
im Vorstand und als Abteilungsleiter Tennis, hielt er es für den
richtigen Zeitpunkt, seinen Posten an den Nagel zu hängen. Der
Verein schuldet ihm Dank und Anerkennung für seinen Einsatz über
viele Jahre. Der Jurist und Richter stellte im Bereich Tennis und
später im Vorstand seine berufliche Qualifikation in den Dienst des
Vereins. Als Chef des Wirtschaftsausschusses Turnschuhfest sorgte
er stets für eine gute Vorbereitung und den reibungslosen Ablauf der
Veranstaltung. Und vor allem konnte er als weltoffener, geselliger
Mensch andere für sich und die TGS einnehmen.
Lieber Jürgen: Danke für all die Jahre, die wir gemeinsam mit Dir
für die TGS gearbeitet haben.
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ONLINESPORT BEI DER TGS
Innovation und Kreativität trifft Tradition: Die TGS Bieber bietet ihren
Mitgliedern auch im November ein vielfältiges Sportangebot.

Die Corona-Pandemie ist die Herausforderung im Jahr 2020. Im privaten
und beruflichen Umfeld hat sich vieles verändert, was Anfang des Jahres
undenkbar war. Seit den erneut strengeren Kontaktbeschränkungen zur
Eindämmung der Infektionszahlen Anfang November ist an einen
Sportbetrieb im gewohnten Umfeld nicht zu denken. Auch die TGS
Bieber stellte Anfang November beinahe alle Sportangebote ein, um so
einen Teil zur Bekämpfung der Pandemie beizutragen.
Damit sich alle Mitglieder auch in den Zeiten ohne Gruppenangebote fit
halten können, wurde kurzerhand ein Online Trainingsplan entwickelt. So
ist es möglich, dass an jedem Wochentag minimum drei Online
Sportkurse für die TGS-Mitglieder zur Verfügung stehen. Zu festen Zeiten
wird somit über eine Videoplattform ein Training fürs Wohnzimmer
angeboten. Das breite TGS-Angebot reicht von Yoga über Pilates bis hin
zu Krafttraining für verschiedene Altersgruppen. „Bereits im Frühjahr
hatten engagierte Übungsleiterinnen und Trainer für ihre Gruppen eine
Online-Alternative zur Verfügung gestellt. Jetzt haben wir im erweiterten
Vorstand schnell eine Lösung gefunden, um die Onlineangebote zu
koordinieren und abteilungsübergreifend zur Verfügung zu stellen. Ich bin
überwältigt, wie lösungsorientiert dies alle Abteilungen in einer für
Sportvereine schwierigen Situation organisiert haben“, sagte der 1.
Vorsitzende der TGS Bieber 1900 e.V., Georg Wagner.
„Ziel war es, den Mitgliedern auch in der herausfordernden Zeit ein
Angebot zum sportlichen Ausgleich zur Verfügung zu stellen. Auch wenn
die Onlinekurse sehr gut angenommen und sehr häufig die „normalen
Teilnehmerzahlen“ überschritten werden, da es keine Beschränkung
aufgrund von Hallengrößen oder Ähnlichem gibt, freuen sich auch bei der
TGS Bieber alle Aktiven, wenn der Trainingsbetrieb erneut in gewohnter
Form aufgenommen werden kann. Um Werte, welche uns als Verein sehr
am Herzen liegen, zu vermitteln, sind physische Trainingsgruppen
unabdingbar“, so Wagner weiter.
In der nächsten Zeit können sich alle Mitglieder über die täglichen Online
Sportkurse fit halten. Getreu dem Vereinsmotto „TGS Bieber - Ein Verein
fürs Leben“ verbindet die TGS aus Bieber Tradition mit zeitgemäßen und
modernen Herangehensweisen. Einen Überblick über die Angebote und
den aktuellen Trainingsplan finden die Mitglieder auf der neuen TGS
Homepage.

Angebote für
Jung & Alt

Neben dem Fitnesspass “Fit
wie
ein
Bieber“
und
Kindersportvideos, wurden die
verschiedensten Aktionen ins
Leben gerufen: Von der TGS
Bieber Waldralley, über einen
Adventskalender oder einen
Malwettbewerb
wurde
die
Kreativität unserer Mitglieder
gefordert.

Ein Muss für alle Vereinsliebhaber und Mitglieder – Rabatte speziell für die TGS Bieber mit unserem
Partner „Sport Kurz“. Schaut im Ladengeschäft von Sport Kurz in Heusenstamm oder online unter
www.kurz-teamsport.de/teamshops/tgs-bieber/
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Planen - Bauen - Wohlfühlen
Das neue Projekt im Untergeschoss
des Vereinshauses stand ab Sommer
2019 im Fokus. Geplant war die
Umgestaltung und Sanierung des
Bereichs
Sitzungszimmer
–
Geschäftsstelle, sowie die Sanierung
und Umgestaltung der Duschen und
Umkleiden.

In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Sattler und Julia
Burger ging es los. Rahmendaten, Standards, Kosten und
bauliche Maßnahmen wurden festgelegt und dabei die neue
Zuordnung der Räume besprochen. Da bisher eine der
Umkleiden als Abstellraum genutzt wurde, musste nun
dringend Platz für einen neuen Abstellraum geschaffen
werden. Der Vorschlaghammer wurde rausgeholt und im
Außenschlauch entstand ein Durchbruch in die ehemalige
Kegelbahn. Mit fleißiger Unterstützung aus den Abteilungen
wurden an einem Samstag im neuen Abstellraum Regale
aufgebaut und eingeräumt.
Die Umkleide war nun frei – Abstellraum wurde geschaffen – nun konnte es also losgehen. Nach
erfolgreichen, in Eigenleistung ausgeführten Ausräum- und Abrissarbeiten in allen Räumlichkeiten und
der Verlegung der Geschäftsstelle ins Homeoffice, starteten die Bauarbeiten nach der Sommersaison
im November 2019.
Neue Strom - und Wasserleitungen wurden
verlegt, alte Durchgänge verschlossen und
neue geschaffen, Fenster in den Umkleiden
ausgetauscht, neuer Estrich in den Duschen
gegossen, freundliche Fliesen und Möbel
rausgesucht sowie viele, helle und
freundliche LED-Spots installiert.

Und nun – siehe da – im April 2020 war es dann endlich
soweit. Unser Untergeschoss war nicht wiederzuerkennen. Das Ziel – die Schaffung zeitgemäßer
Umkleide- und Duschräume und eines multifunktionellen
Raums für Geschäftsstelle und Besprechungen - wurde
erreicht. Der Vorstand, die Abteilungen und die
Geschäftsstelle freuen sich über helle und moderne
Räumlichkeiten, die Sportler auf der Anlage über neue
Umkleiden und sanierte Duschen.
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Ordentliche Mitgliederversammlung
der TGS Bieber – im Jahr 2020 erstmals virtuell!
Am 4. Dezember war es soweit! Die erste digitale ordentliche Mitgliederversammlung der TGS Bieber
konnte mit Erfolg stattfinden.

Für alle Beteiligten war es eine Herausforderung, den angemessenen Rahmen sowie die
Bedingungen der anstehenden Wahlen zu erfüllen. Die Veranstaltung wurde durch den Vorsitzenden
Georg Wagner eröffnet. Nach einer
kurzen Begrüßung und Berichten des
Hauptvorstandes und der Finanzen,

SUPPORT YOUR
LOCAL MEAL DEALER

wurde Klaus Georg zum Wahlleiter
ernannt. Dieser erläuterte daraufhin den
Ablauf der durchzuführenden Wahlen.
Der

geschäftsführende

Vorstand

Unterstützt unsere Vereinsgaststätte,
sobald sie wieder öffnen darf!

besteht aus fünf Personen. Das Amt
des 2. Vorsitzenden, der Finanzen,

ÖFFNUNGSZEITEN

sowie der Sportkoordination und der

Di-Fr

17:30-20:00
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Kommunikation wurden neu gewählt.

Sa & So 11:30-14:00
sowie 17:30-20:00

Zur Wahl des 2. Vorsitzenden ließ sich
Simeon Tascidis, welcher bereits Teil
des Vorstandes war, aufstellen und
einstimmig wählen. In ihren Ämtern

Speisekarte
Bestell-Hotline
Abholadresse

www.zumwaldeck.net
+49 69 89 14 74
Langener Str. 163 in 63073 Offenbach

bestätigt wurden Eva Fuchs (Sport(Sportkoordination)
koordination) und Sebastian Kurt (Finanzen). Für das Amt der Kommunikation wurde Jennifer Sinner
aus der Handballabteilung neu gewählt. Zusätzlich erhält der Hauptvorstand Unterstützung von Judith
Kaiser und Nina Fuchs. Sie werden in den nächsten Wochen einen Einblick in die Arbeit des
Vorstandes bekommen. Wir wünschen dem neuen Hauptvorstand alles Gute, viel Erfolg bei der
Zusammenarbeit und ein glückliches Händchen bei der weiteren Modernisierung des Vereins.

SCHEINE FÜR VEREINE
Wir sagen DANKE für Eure fleißige

Unterstützung beim Sammeln von

9862
Vereinsscheinen für die TGS Bieber.

Wow – wow – wow – Ihr seid einfach spitze!

